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VI. Ueber a&? Ddmpfung schudngender Xtzgmte 
aurch. E.tsmptattm; urn F. Eirns ted t .  

_ _ _  

Die Diimpfung schwingender Magnete durch Metall- 
massen , welche magnetischer Polaritat nicht fAhig sind , ist 
vie1f;Lch Gegenstand sowohl theoretischer als experimenteller 
Untersuchungen gewesen. G a u s s  hat meines Wissens zu- 
erst 1) die Bewegungsgleichung eines in einem Multiplicator 
schwingenden Magnets entwickelt unter der Voraussetzung, 
dass die diimpfenden Kriifte lediglich herriihren von den in 
dem Drahtkreise hervorgerufenen Inductionsstromen. Alle 
von ihm sowie von spiiteren Autoren aus dieser Gleichung 
gezogenen Folgerungen sind durch das Experiment bestiitigt, 
und wir diirfen behaupten , dass die Einzelheiten magneti- 
scher Schwingungen, welche gedllmpft werden durch Metall- 
massen, die magnetischer Polaritat nicht fAhig sind , hinrei- 
chend bekannt sind, und dass sie alle durch die Erschei- 
nungen der Induction ihre volle Erkliirung finden. 

Anders verhiilt es sich mit der Diimpfung, die durch 
solche Metalle ausgefibt wird , welche magnetische Polaritiit 
besitzen, speciell durch das Eisen. Man weiss, dass das 
Eisen s tkke r  dllmpft als irgend ein anderes Metall, und 
dass nur ein Theil dieser Diimpfung durch Inductionsstrome 
erklart werden kann, nirgends aber habe ich in der ein- 
schligigen Literatur Einzelheiten ilber die durch Eisen ge- 
dampfte Bewegung eines Magnets finden kiinnen, noch auch 
einenversuch, durch Messungen die Erklirung zu priifen, welche 
man filr den nicht auf Inductionserscheinungen zurtickftthr- 
baren Theil der Diimpfung gegeben hat. 

I n  dein Folgenden werde ich einige Versuche mittheilen, 
welche den Zweck haben, die Hauptabweichungen der durch 
Eisen gedampften Bewegung eines Magnets von der durch 
Kupfer gediimpften festzustellen und die Erkliirung des nicht 
auf Inductionsstrame zuriickfiihrbaren Theiles der Dllmpfung 
quantitativ zu priifen. 

I) Gauss, Res. a. d. Beob. d. magnet. Vereine zu GSttingen. 1837. 
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t j  1. Alle Versuche wurden mit demselben Magnet an- 
gestellt. Der Querschnitt desselben ist ein Quadrat von 
10 mm Seite, seine Liinge betrilgt 100 mm. Das magnetische 
Moment wurde dreimal wiihrend der Versuche bestimmt, und 
wurden dafiir die Werthe gefunden: 

14. Dec. 1880 23. Febr. 1881 1 1 .  Juli 1881 
7 240 300 7 239 500 7 240 OOO 

Der Magnet war  bifilar aufgehangt, je nach Bediirfniss 
an Coconfiiden oder Messingdriihten, die an den unteren 
Enden eingeklemmt wurden, 38 dem oberen uber Rollen 
liefen. Der Fadenabstnnd der Suspension konnte mittelst 
zweier Mikrometerschrauben zwischen den Grenzen 8 und 
64 mm variirt werden. Der Magnet trug senkrecht zu der 
magnetischen Axe einen Messingstab von ca. 200 mm Liinge, 
auf welchem Gewichte zur Aenderung des Triigheitsmomentes 
verschiebbar waren. Die Beobachtung des Magnets geschah 
mit Fernrohr, Scala und Spiegel. Als Diimpfungsmaterial 
wurden Scheiben und Streifen verschiedener Form und Grosse 
benutzt ails Eisenblechen , deren Dicken zwischen 0,13 und 
6,4 mm lagen. Die Dicken wurden durch Bestimmung des nbso- 
luten Gewichts und des spec. Gewichts ermittelt. Alles Beob- 
achtungsmaterial wurde vor dem Versuche in Lehrn verpackt, 
in einem Holzkohlenfeuer mehrere Stunden (4-6) ausgegluht 
und durch Bedecken mit Asche fur eine langsame Abkiih- 
lung Sorge getragen. Trotz der gleichmhsigen Behandlung 
zeigten oft Platten, welche aus demselben Stiicke geschnitten 
und in derselben LehmhUlle nebeneinander liegend gegliiht 
waren, bei den ersten Verauchen grosse Verschiedenheiten, 
die sich jedoch mit sehr wenigen Ausnahmen durch ofteren 
Gebrauch ausglichen. Es sind deshalb in dem Folgenden 
nur solche Resultate in Betracht gezogen, die bei wiederholt 
verwendeten Platten erhalten wurden, bei welchen man offen- 
bar wird die Annahme machen diirfen und mussen, dass sich 
in ihkem Inneren ein gewisser Gleichgewichtszustand herge- 
stellt hat, der hauptslchlich dadurch bedingt ist, dass die 
EisenstIicke ohne Ausnahme etwas permanenten Magnetis- 
mu0 annahmen. Die Eisenplatten und Streifen wurden vor 
dem Qluhen gerichtet und die kleinen Unebenheiten, die bei 
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0,001 23 1 25,8 
0,00973 ' 15 

0,001 26 

0,00984 1 

den diinnsten etwa wieder auftraten, dadurch beseitigt, dass 
die Platten wahrend des Versuchs zwischen zwei Scheiben 
aus hartem Holz geklemmt wurden. Unter der Entfernung 
des Magnets von der Eisenplatte ist im Folgenden stets die 
von der unteren Fhche  des ersteren bis zu der oberen der 
letzteren zu verstehen. Dieselbe murde regulirt mittelst 
dreier Stellschrauben an einem kleinen Tische, auf welchem 
die Platten durch Schiebervorrichtungen in genau bestimmte 
Lagen gebrncht werden konnten, und wurde gemessen durch 
zwischengeschobene Holzkeile. 

Der wesentliche Unterschied, welchen die Beob- 
achtung ergeben hat zwischen der DLmpfung durch Kupfer- 
platten und der durch Eisenplstten von gleichen Dimen- 
sionen lasst sich in folgender Weise aussprechen: 

Bei einer Kupferdiimpfung ist das logarithmische Decre- 
ment umgekehrt proportional der Schwingungsdauer , b e i  
e i n e r  E i send i impfung  i s t  d a s  l o g a r i t h m i s c h e  Decre -  
m e n t  unabhi ingig  von d e r  S c h w i n g u n g s d a u e r .  

Die Aenderung der Schwingungsdauer geschah durch 
Aenderung des TriLgheitsmomentes, wiihrend die Directions- 
kraft der Suspension ungeiindert bleibt. 
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18,s 

11,2 

- - 

d = 2,8. - _ _  
t 

11,95 
6,23 

12,00 
6,31 

12,2 
6,27 

- - 

~- 
1-1, 
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0,000 254 
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d = 6,4. - - 
t 

12,3 
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--- 
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0,OOO 224 
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0,005 993 
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--- -- 

K u p f e r p  la t t e. 
d - 6,4. 

A I t 1 I - L ,  

Es Lezeichnet: 
d die Dicke der Platte, 
A den Abstand derselben vom Magnet, 
1 die Schwingungsdauer des Magnets, 
1 - 1, die Differenz der logarithmischen Decremente der 
Eisendiimpfung nnd der Luftdiimpfung , jede in Brigg'schen 
Logarithmen gemessen. 

I n  der vorstehenden Tabelle zeigen fast alle Znhlen, 
die nach dem dariiber stehenden Satze gleich sein sollten, 
eine kleine Abweichung voneinander, einige wenige (die mit 
einem Stern bezeichneten) sogar eine solche im Betrage von 
fast 7O/, ihres ganzen Werthes. Ich mache besonders da- 
rauf aufmerksam, dass diese Abweichungen nicht etwa als 
Beobachtungsfehler anzusehen sind, noch 3us ihnen auf eine 
Unsicherheit des aufgestellten Satzes geschlossen werden darf, 
vielmehr miissen dieselben , wenigstens zum grossten Theile, 
gewiss auf eine Fehlerquelle zuriickgefdhrt werden, die bei 
den Versuchen nicht zu vermeiden war. Die Beobachtung 
lehrt niimlich, daes die Schwingungsdauer des Magneta durch 
die untergelegten Eisenplatten mehr oder weniger geiindert 
wirdl), und zwar derart, dass die daraus berechneten Aende- 
rungen der auf den Magnet wirkenden Directionskraft bis 
zu 2O/,, ihres ganzen Werthes verschieden sind fiir die ver- 
schiedenen Schwingungsdauern. Eine Verschiedenheit in der 
Directionskraft abertriigt sich aber direct auf das logarith- 
mische Decrement. 

Unter dem logarithmischen Decrement ist hier und im 
ganzen Folgenden zu verstehen: Die Differenz der Logarith- 

1) Bdgl i ch  der GrSaea dieaer Aendenmgen vergl. 5 8 p. 502. 



E: Himstedt. 49 7 

men zweier aufeinander folgenden Bogen bei  g le ichem A n -  
fangsbogen.  Der Grund fur diesen Zusatz liegt in der 
Beobachtung, dass d as  log  a r i  t hmi  s c h e D e c r e m e n t  (die 
Bezeichnung im gebrauchlichen Sinne genommen) e in  e r 
E i s e n d a m p f u n g  m i t  d e r  Gr i i sse  d e s  Schwingungs-  
bogens  abnimmt .  

A = 47,5. 
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576,ti 
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A = 37,5. d = 27,5. 
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797,l 
77%,3 
749,3 
727,6 
'i07,l 
688,l 
669,s 
653,O 
636,9 
681,6 
ti07,2 

A 

0,01372 
0,01313 
0,01877 
0,01841 
0,01183 
0,01161 

0,01084 
0,01056 

0,011 10 

0,o to 18 - 

809,l 
768,8 
741,s 
682,s 
647,1 
614,6 
584,O 

528,6 
504,2 
482,2 

555,4 

- 
A 

0,02554 
0,02429 
0.02376 
0,04319 
0,02858 
0,02218 
0,08190 
0,02148 
0,08053 
0,01937 - 

A der Abstand des Magnets von der Platte, 
s die nufeinander folgenden Schwingungsbogen in Sca- 

lentheilen, 
I die DifFerenz der Logarithmen zweier aufeinander fol- 

genden Schwingungsbogen. 
Es stimmt diese Beohachtung sehr gut liberein mit dem 

Satze , dass das logarithmische Decrement unabhkngig ist 
von der Schwingungsdauer, insofern niimlich die AbhAngig- 
keit des Decrementes von dem Schwingungsbogen darauf 
hinweist, dam nicht alle diimpfenden Krkfte der Geschwin- 
digkeit proportional sein konnen. 

Ein Theil der von einer Eisenplatte ausgetibten 
dampfenden Wirkung riihrt ohne Zweifel her von in der 
Platte auftretenden Inductionsstromen, muss also abhangig 
sein von der Schwingungsdauer. Gegeniiber dem im vorigen 
Paragraphen aufgestellten Batze muss es deshalb von Inter- 
esse sein, das VerhELltniss dieses !biles zu der gesammten 
Dlrmpfung ermitteln zu k6nnen. 

Unter der Annahme, dass eine Eisenkugel magnetischer 

0 3. 
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Polaritilt fhhig ist, aber keine Cogrcitivkraft besitzt, hat Hr. 
H. H e r t z  in seiner Dissertation1) gefunden, dass die von einer 
Eisenkugel erzeugte Dtimpfung 1/1 + 4 II &/a ma1 grosser sein 
muss, als die einer gleichgrossen Eupferkugel. 7 Hierin ist 
4 die magnetische Polarisationsconstante, cr dss  Verhiiltniss 
der specifischen Leitungswiderstiinde von Eisen und Kupfer, 
und setzen wir 9 = 30, u = 6, so wird anniihernd: 

__- 

Die Vergleichung einer Eisenplatte mit einer Kupfer- 
platte von gleicher Grosse hat die folgenden Werthe er- 
geben: 

d = 1,6 mm 

20;o 0;ooonan 
14,O 1 0,001180 
11,5 0,001 11x2 

Es bezeichnet.: 
1, die Luftdlmpfung, 

A, 
0,001013 
0,001050 
0,000933 
0,001 187 
0,001 191 

- - 1, 
0,002474 
0,004008 
0,010200 
0,024320 
0,035020 

- -  
die DLmpfung mit der Kupferplatte, 

1, dieselbe mit der Eisenplatte, 
A den Abstand des Magnets von der Platte. 

Wie man sieht, sind nur in der letzten Reihe, also nur 
bei dem kleinsten der henutzten Abstlnde 1. und 1, merk- 
lich vemchieden. Es ist dort: 

- i,, = 0,000029, L, - L,, = 0,033858. 
Machen wir die Annahme, dass der fur Kugeln berech- 

nete Ausdruck 1/-49.ja auch fiir Platten den Werth 3 
besitzt (er wird in Wirklichkeit noch kleiner sein), so finden 
wir, dass von der ganzen Eisendampfung irn Werthe von 

1) H. Hertz, Ueber die Induction in rotirenden Bugeln, Berlin 1880. 
2) Auch auB den Formeln meiner Arbeit: Wied. Ann. 11. p. 812 

1880 b t  eich dee gleiche VerhlUtniaa ableiten. 
3) Die Beobachtungen sind an vemchiedenen Tagen angestellt, und 

erkhreh aich die vemchiedeuen Werthe von & daraue, dam behufs an- 
deren Meeeongan an der Supemion vemchiedene Aenderungen vorge- 
nommen waren. 
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1, - 1, = 0,033858 nur der Betrag 0,000087, also noch nicht 
ganz 'I9 Ole, auf Inductionswirkungen zuriickzufiihren ist. Bei 
Platten von 6,4 mm Dicke wurde in dem Abstande d = 
11,5 mm bei gleicher Berechnung etwas mehr als 1/20/o, in 
dem Abstande 1,5 mm nicht ganz 1a/30/o von Inductionswir- 
kungen herriihrend gefunden. 

Die Resultate dieser Beobachtungen stimmen also sehr 
gut mit dem im vorhergehenden Paragraphen aufgestellten 
Satze iiberein, indem sie reigen , dass derjenige Theil der 
Diimpfung, von dem man weiss, dass er von der Schwingungs- 
dauer abhiingig ist, nur e in  ve r schwindend  k l e i n e r  
Bruch t l i e i l  der gesammten Diimpfung ist. 

Wio ich in der Einleitung erwshnt habe, ist es 
schon lange als feststehend angesehen, dam nur ein Theil 
der Eisendampfung von Inductionsstromen herriihrt. Zur 
Erkl'irung des iibrig bleibenden Theiles hat man angenom- 
men'), dass in der Eisenscheibe unter den Polen des dartiber 
schwingenden Magnetes die ungleichnamigen Pole entsthden, 
und dass diese auch dann noch andauerten, wenn der Mag- 
net in seiner Bewegung jene Punkte schon verlassen hat. 
Dass durch diese Annahme die grosse Dampfung einer Eisen- 
platte e rk lk t  werden kann, ist leicht einzusehen, allein ich 
glaube zwei Beobnchtungen anfiihren zu kbnnen, welche diese 
Annahme ds nicht zullssig erscheinen Iassen. 

Erstens niimlich spricht dagegen auf das entschiedenste 
der in 0 2 sufgestellte Erfahrungssatz, dass das logarithmische 
Decrement einer Eisendiimpfung unabhiingig ist von der 
Schwingungsdauer. Bus demselben ergibt sich direct , dass 
die Arbeit der dirmpfenden Krllfte unabhilngig sein muss 
von der Geschwindigkeit des schwingenden Magnetes. Be- 
zeichnet ngmlich: 

4 4. 

M das magnetische Moment des Magnets, 
T die Horizontalcomponente des Erdmagnetismus, 
D die Directionskraft der Suspension, 
tpo und 'pa zwei aufeinander folgende AusschlQe des 

Magnets auf derselben Yeite der Ruhelage, so ist jene Arbeit: 

1) Vergl. die Literatur Wid.  Galvan. 2. p. 158 U. 210. 1877. 
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9% 

A = (MT + D t s i n  rp dtp,  

nnd dieser Ausdruck ist unabhlngig von der Schwingungs- 
dauer, da nach jenem Satze die Grenzen des Integrals un- 
abhangig davon sind. Sol1 hingegen die dkmpfende Wirkung 
der Eisenplatte dadurch entstehen, dass sehr kurze Zeit in 
derselben andauernde Pole den Magnet in den eben passirten 
Punkten festzuhalten suchen, so ist die dabei an dem Magnet 
geleistete Arbeit ohne Zweifel von der Geschwindigkeit seiner 
Bewegung abhangig, sie ist nlmlich um so grosser, je grosser 
dieae ist. Die Hypothese fuhrt also zu einem directen Wi- 
derspruch mit der Erfahrung. 

In gleicher Weise scheint mir dann such der folgende 
Versuch mit jener Annahme nicht vereinbnr zu sein. Unter 
den an Coconfiiden bifilar aufgehilngten Mngnet war eine 
kreisformige Eisenscheibe so nshe gelegt, dass, wenn sie ge- 
dreht wurde, der Magnet dadurch in gleichem Sinne um 
einen bestimmten Winkel abgelenkt wurde. Dieselbe wurde 
zuniichst sechs- bis rrchtrnal nach rechts nnd nach links um j e  
360, gedreht, urn den Gleichgewichtszustnnd in der Scheibe 
herzustellen. Es wurde die dann eintretende Ruhelnge des 
Magnets notirt und derselbe in dieser durch eine Schrauben- 
vorrichtung fixirt. Hierauf wurde die Scheibe um 360° ge- 
dreht und der Magnet freigelassen, die erfolgte Einstellung 
beobachtet, der Magnet in der neuen Lage iixirt, die Scheibe 
jetzt nach entgegengesetzter Richtung urn 3G0° gedreht u. 9. f. 
Der Magnet war durch eine Oeldlmpfung aperiodisch ge- 
diimpft. In der folgenden Tabelle bedeuten: 

R, und Rl die Ruhelagen des Magnets in Scalentheilen, 
r die Zeit, welche auf die Drehung der Scheibe ver- 

wendet wurde, 
T die Zeit, welche nach vollendeter Drehung der Scheibe 

gewartet wurde, ehe man den Magnet frei liess. Die Ta- 
belle ist so zu verstehen, dass in der l., 3., 5. Reihe R, 
die Lage des Slagneb angibt, in welcher er wllhrend der 
Drehung fixirt war, Rl diejenige, in welche er sich, freige- 

'Po 
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R a I r  

lassen, eingestellt hat. In der 2., 4., 6. Reihe ist die Be- 
deutung von Ro und R, die umgekehrte. 

T I R ,  
- 

Rll 

5544 
533,O 

353,2 
532,7 
653,O 
553,5 

2 Sec. 
20 11 

60 71 

180 ), 
120 

240 ,, 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

_c_ 

& 

1040,o 
1M0,3 

1042,O 
1040,5 
104017 
1040,O 

Scalenabetnnd: 2520 mm. 

Wurde die Scheibe wiihrend des Drehens durch Klopfen 
mit einem Holzhammer erschtittert, so lnderten sich die 
Einstellungen unregelrniissig, jedoch nie um mehr als 20 Sca- 
lentheile. Wurde dagegen nach vollendeter Drehung er- 
schuttert und dlrnn der Magnet frei gelassen, so waren die 
Ablenkungen bis 300 Scdentheile, also urn mehr a l s  die 
Halfte geringer. Auf diese letzte Erscheinung glaube ich 
die Abweichungen in den beiden letzten Reihen der Tabelle 
zuriickfdhren zu diirfen, da wghrend des Verlaufea von 
15 %fin., resp. 30 Min., kleine Erschiitterungen durch das 
Fahren von Wagen etc. nicht zu vermeiden waren. 

Die Versuche zeigen auf das Klarste, dass die Kriifte, 
welche den Magnet der gedrehten Eisenscheibe folgen lassen 
und die offenbar dieselben sind, wie diejenigen, welche in 
den Schwingungsversuchen die grosse Diimpfung verursachen, 
fdr die hier zu beantwortende Frage als von der Zeit 
unabhiingig zu betrachten sind, und dms deshalb fur den 
griissten Theil der von einer Eisenplatte hervorgebrachten 
DBmpfung nach einer anderen Erklkung als der bisher an- 
genommenen gesucht werden muss. 

0 5. Hr. Prof. W a r b u r g  hat in einer Arbeit') die 
folgende Erscheinung beschrieben: ,,Man habe einem Eisen- 
draht durch eine longitudinale magnetisirende &aft Kl ein 
gewisses permanentes Moment m, ertheilt. L&sst man nun 
auf den Draht magnetisirende Kriifte wirken, die von 0 bis 
Kl stetig wachsen und dann von Kl bis 0 wieder stetig ab- 

1) W a r b u r g ,  Freib. Ber. 8. p. 1. 1881 u. Wied. Ann. 111. p. 141. 
1881. 
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nehmen, so findet man fur dieselbe magnetisirende Kraft K 
das magnetische Moment gr8sser, wenn K im Abnehmen, als 
wenn es im Wachsen begriffen ist. Nach einigen Wieder- 
holungen dieser Operntion findet man den Draht in einem 
stationken Zustande, in welchem sich immer fur K=O ein 
und dasselbe permanente Moment m, und fur K S  Kl ein 
und daaselbe Moment m, +q ergibt." Im  weiteren Verlaufe 
der Arbeit macht der Hr. Verfasser darauf aufmerksam, dass 
aus der beschriebenen Erscheinung sich die grosse DBmpfnng 
der Eisenplatten wird erkliiren lassen, und zwar , ,aus  r e  in  
s t a t i s c h e n  V e r s u c h e n ,  unabhlngig von irgend welcher 
Function der Zeit". 

Auf giitige Anregung des Hm. Prof. W a r b u r g  habe 
ich es unternommen, diese Behauptung durch quantitative 
Bestimmungen zu prtifen und durch die im Folgenden mit- 
zutheilenden Versuche hoffe ich die Richtigkeit derselben 
derlegen zu kiinnen. 

Dass die beschriebene Erscheinung bei den Schwingun- 
gen eines Magnets uber einer Eisenplatte in Betracht gezogen 

werden muss, ist sehr leicht ein- 
znsehen. Bewegt sich der Mag- 
net von b q  ilber am nach c p  
(Fig. l), so ist in jedem Momente ' fiir die iiberschrittenen Punkte 
die magnetisirende Kraft im Ab- 
nehmen, far die zu uberschrei- 
tenden im Zunehmen. Betrach- 
ten wir also zu irgend einer 
Zeit der Bewegung, wo sich der 
Magnet in d n  befinden moge, 
zwei Punkte e und f, welche 
gleichweit vor und hinter dem 

Nordpol des Magnets gelegen sind, so wird, die Homogene'ftit 
der Scheibe vorausgesetzt , der erregte Magnetismus in e 
schwgcher sein, als in f, und also eine Kraft entstehen, welche 
die Beqegung des Magnets zu hemmen eucht. Kommt der Mag- 
net bei der Rackbewegung von c p  iiber am nach 6 q  wieder in 
die Lage dn, so muss das Verhalten derselben Punkte e und f 

't 

Figur 1. 
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jet& gerade das entgegengesetzte sein, f schwlcher magne- 
tisirt als e,  und also wieder eine riickziehende &aft aui- 
treten. Diese Krlifte sind aber rein statische und miissen 
sich durch rein statische Versuche bestimmen lassen. In 
der That gelingt das auch sehr leicht durch die folgende 
Versuchsanordnung : 

Der, wie angegeben, bifilar aufgehangte und durch eine 
Oeldiimpfung aperiodisch gediimpfte Magnet wird mittelst eines 
Torsionskreises sechs- bis achtmal innerhalb der Grenzen b q 
und c p ,  zwischen welchen beobachtet werden soll, fiber der 
Scheibe hin- und hergefiihrt, um in letzterer einen Gleich- 
gewichtszustand zu schaffen. Darauf wird mittelst Fernrohr 
und Spiegel der Stand des Magnets in b p  beobachtet und 
gleichzeitig der Torsionskreis abgelesen. Ebenso fiir eine 
beliebige Anzahl von Stellungen d n ,  a m ,  9‘ etc. bis c p ,  in 
welche der Magnet durch Drehen des Torsionskreises einge- 
stellt wird. Fiihrt man dnrauf durch Riickwiirtsdrehen des 
Torsionskreises den Magnet der Reihe nach wieder in die- 
selben Stellungen (die jetzt natfirlich in entgegengesetzter 
Reihenfolge passirt werden), so findet man, dass auf dem 
Riickwege von cp  nsch bq jeder Stellung des Magnets ein 
anderer Stand des Torsionskreises entspricht, als auf dem 
Hinwege. Nur in den Endlagen b q  und cp liest man stets 
denselben Stand des Torsionskreises ab, sowohl auf dem E n - ,  
J s  auf dem Riickwege. Wiederholt man den Versuch be- 
liebig oft, so findet man auf dem Hin-, wie auf dem Riick- 
wege stets dieselben Zahlen, wie bei dem ersten Versuche. 

In dem folgenden Beispiele bezeichnet TX, die Able- 
sungen dea Torsionskreises auf dem Hinwege, TK, dieselben 
auf dem Riickwege, d die Differenz derselben, n die Stellun- 
gen des Magnets in Scalentheilen. TKs ist durch Interpo- 
lation gefunden, da es nicht immer moglich ist, durch Drehen 
des Torsionskreises genau dasselbe n zu erreichen, z. B. ist 
die 3. Zahl unter TK, gewonnen aus: 

TK, = 110O12’ und 110O6’ 
n = 309,8 ,, 314,7 . 

Der Theilkreis war  in gtrnze Grade getheilt, und konnten 
mittelst des Nonius direct sechs Minuten abgelesen werden, die 
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Ablesung geschah mit einem Mikroskop bei vierzigfacher 
Vergrasserung. 

1080 18' 
- 

392,O 108' 18' -" 
110 - 
112 - 
114 - 
116 - 
118 - 
120 - 
122 - 
124 3 
126 - 
128 - 
130 - 
132 54 

359;O 
!?13,8 
2648 
P11,6 
159,N 
102,e 

39,4 

- 100,6 
- 180,O 
-266,ti 

- 29,2 

-396.4 

109 7 21 
110 7 6 
110 58 42 
112 25 - 
113 46 30 
115 11 2 1  
116 43 38 
118 56 45 
121 3 - 
123 55 7 
127 12 - 
132 54 - 

0 0  - - 
0 52 39 
1 52 54 
3 1 18 
3 35 - 
4 13 30 
4 48 36 
5 16 ?4 
5 6 15 
4 47 - 
4 4 53 
2 48 - 
o - -  

Bezeichnet in Fig. 1 ma die Richtung des magnetischen 
Xeridians und zugleich den Nullpunkt des Torsionskreises, und 
bezeichnen wir mit 'p einen Winkel, welchen der Magnet in 
einer Stellung dn mit dem Meridian bildet, und mit oc den 
gleichzeitig am Torsionskreise abgelesenen Winkel, ist ferner : 

M 
T die Horizontalcomponente des Erdmagnetismus, 
D die Directionskraft der Suspension, 
P(y )  eine von dem permanenten Magnetismus susgehende 

P(y)  die von der Coercitivkraft I) herriihrende Kraft, 
so wird die Gleichgewichtsbedingung filr den Magnet, wenn 
er aus der Lage b q  in die Lage d n  iibergeftihrt iet:  
(1) MT sin rp + D sin(ol, - rp) + P ( y )  - F,(rp) = 0. 

Wird der Magnet von d n  Uber nnr nach cp gefiihrt und 
dsnn wieder zurikk nach d n ,  so ist die Gleichgewichtsbe- 
dingung in derselben Lage d n  jetzt: 

(2) 
die DifYerenz beider Gleichungen liefert : 

das mngnetische Moment des Magnets, 

Kraft, 

M T  sin q~ + D sin (a2 - 7 )  + P(q)  + F,(rp) = 0; 

I;,(cp) + F,('p) = D {sin (% - 'p) - sin (% - cp,) 7 

1) Wenn im Folgenden dua Wort ,,Coi!rcitivkraft" gebraucht wird, 
so iet darnnter immer diejcnige Wirkung der Coercitivkraft zu vemtehen, 
welche Hr. Prof. Wsrburg in der oben citirten Arbeit beechneben hst. 
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oder ipdem wir die Winkel nehmen ststt der sinus, WBS fiir 
die spilteren Rechnungen mit ausreichender Annilherung ge- 
schehen kann, erhalten wir: 

1F,(v) + F,(rp) = D(a1 - 011). 

Die in der vorstehenden Tabelle unter Columne d ver- 
zeichneten Werthe entsprechen den hier mit (a, - aa) be- 
zeichneten Grossen und geben uns also direct in Einheiten 
der Directionskraft D die Summe der Kriifte, welche, aus 
der Coercitivkraft entspringend, auf dem Hin- und RUckwege 
in jedem Punkte die Bewegung des Magnets zu hemmen 
suchen. Die von diesen Kraften an dem Magnet wilhrend 
seiner Bewegung von b q  ilber am nach cp  und von cp wieder 
ilber am nach b q  zurilck geleistete Arbeit erhalten wir durch: 

T,, 

9 =JF,(9) + Eb(9))dF 
P b  

Schwingt der Magnet von b q  nach cp  und gelangt bei 
der Ruckkehr nicht wieder nach b q ,  sondern nach b, q,, 80 

konnen wir rnit grosser Annilherung setzen: 
l C  'Pe 

9 = ' / a J ( 4 ( r p )  + F,(rp))drp + 1 1 2 J ( 4 ( r p )  + F,(cp))drp. 
' i b  99, 

Um nun beurtheilen zu konnen, welchen Antheil die 
soeben erwiihnten Kriifte an der Dilmpfung des Magwts 
hahen, berechnen wir die gauze, von allen diimpfenden Kr3,f- 
ten einer Eisenscheibe wilhrend eines E n -  und Zuriick- 
schwingens des Magnets an  diesem geleistete Arbeit. 

Sind b, c, b, (Fig. 1) drei aufeinander folgende Umkehr- 
punkte des ttber der Eisenplatte schwingenden Magnets , in 
welchen derselbe mit dem magnetischen Meridian beziehungs- 
weise die Winkel ybr rp,, qb, bildet, so ist jene Arbeit ge- 
geben durch: 

L = J ( M T +  D) sin QI drp = ( M T  + D) (coe cpI - cos yo). 
Tb,  

9 )  

Der Quotient BIL giebt uns das Verhilltniss der a m  
der Cokircitivkrsft erklilrbaren zu der geeammten Dlimpfung 
einer Eisenplatte. 
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5 6. Die zur Ermittelung des Quotienten 2iL nqthigen 
Beobachtungen und Rechnungen geschahen in folgender Weise: 

Es wurden zuniichst aus den zu untersuchenden Platten 
solche Stilcke geschnitten, welche die Schwingungsdauer des 
Nagnets nicht iinderten.') Es wurde das logarithmische De- 
crement derselben 1, und das der Luftdiirnpfung I ,  bestimmt. 
Zur  Bestimmung des ersteren musste immer eine gbssere 
Anzahl von Beobachtungen angestellt werden, da die Ge- 
nauigkeit der Bestimmung nur an Werthen controlirt werden 
konnte, welche zu demselben Anfangsbogen gehorten.7 

Nittelst der Gleichung: 
log (Po - 2 (1, - Lo) = log 9,' 

wurde zu dem ersten heobachteten Ausschlnge cpo der zweite 
auf derselben Seite der Ruhelage liegende y i  bestimmt, 
welchen der Magnet ohne die vorhandene Luftdiimpfung 
lediglich unter dem Einfluss der von der Eisenplatte aus- 
gehenden diimp fenden Krilfte gemacht haben wiirde, und 
wurden d a m  yo und y2' als Grenzen des Integrals fur L 
genommen. 

Bei den Schwingungsbeobachtungen war die Directions- 
h a f t  der Suspension aus spilter anzufiihrenden Griinden eine 
grossere, als bei den statischen Versuchen. Bei ersteren 
betrug der Abstand der Suspensionsdrlhte etwa 64 mm, bei 
leteteren etwa 8 mm, und waren in letzterem Fslle auch die 
Gewichte abgenommen, welche zur Aenderung des Triigheits- 
momentes gedient hatten. Ich bezeichne die Directionskraft 
bei den Schwingungsbeobachtungen mit D, dieselbe, wenn 
der Fadenabstand von 64mm auf 8 mm verkleinert war, mit 
d und endlich diejenige, wenn auch die Gewichte abgenom- 
men waren, mit 8. Das Verhiiltnies Dld wurde aus den 
beobachteten Schwingungsdauern 4 und ta gefunden: 

Nach bekannter Methode, durch Dkhen  des Torsions- 
kreises urn bestimmte Winkel und Beobachtung der dadurch 

1) Vergl. hiedber Q 8. p. 502: 
2) Vergl. Q 2. p. 487. 
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hervorgerufenen Ablenkungen des Magnets wurden MT/d  
und MT/B bestimmt und damit dann auch 018 gewonnen. 
Der Ausdruck fiir L lasst sich dann in die Form bringen: 

und sind in demselben jetzt alle GrBssen bekannt bis auf das 
J, sodass L damit als ein Vielfaches von 6 bestimmt ist. 

Zur Bestimmung von: 

2 =S1/a(~i(v) + ~ z ( 9 ) ) d ~  +pis (F, (Y)  + E ; ( ~ P ) )  d~ 
v c  v c  

'Vb Pbt 
7 0  vc 

= j '/p 8 (a, - S> d g ~  + J1/a  + 
Pb vc, 

wurden in der schon oben beschriebenen Weise statische 
Versuche angestellt zwischen den Grenzen jener In tega le  
und dadurch fur eine ausreichende Anzahl verschiedener y 
die zugehiirigen Werthe yon (% -aa) bestimmt. Die Aus- 
werthung der Integrale geschah dann durch graphische Dar- 
stellung, indem alsAbscissen die v, als Ordinaten die zuge- 
harigen (el - a,) aufgetragen wurden, beide in Theilen des 
Hslbmessers, und zwar wurde dieser gleich lo00 gesetzt, urn 

Figur 2. 

nicht zu kleine Zeichnungen zu erhalten. Fig. 2 stellt die 
zu der p. 494 gegebenen Tabelle geharige Fliiche dar in 
ein Zehntel der zur Ausrechnung benutzten Grbsse. Die 
kleinere ist die dem zweiten Schwingungsbogen entsprechende. 
Berechnet wurden die Fllichen aus den sie znsammensetzen- 
den Paralleltrapezen und Dreiecken. Es wird dadurch dann 

Ann 6 P b n  R Cbm N. P. XIV. 32 
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auch L als Vielfaches von 6 bestimmt und eine directe Ver- 
gleichung von 2 und L ermaglicht. 

Die folgenden Tsbellen enthalten die Resultate solcher 
Beobachtungen far sechs verschiedene Plsttenpssre. Bei der 
Untersuchung eines Plattenpaares lag die eine Platte mit 
ihrem Mittelpunkte senkrecht unter dem Nordpol des Mag- 
nets, die zweite ebenso unter dem Siidpol. Es bezeichnet: 

d die Dicke der Platten, 
I ihre .L&nge, gemessen in der Richtung des m'zgneti- 

b ihre Breite, 
A ihren Abstand' vom Magnete. 

schen Meridians, 

24,2 
14,s 
8,.7 

d = 413 I! = 41,7 b = 64,5 

1247.5 
3662.6 

12610.5 
2910 
24,2 
17,5 

d 
59 
44 
34 
24,4 
14,4 
10,o 

2036.5 
3740.6 
9706.5 

= 0,21 
191.5 
382 - 5 
737. 5 

2980.8 
9063 * 5 

24750 * 5 

116.d 
204.5 
428.5 

1407.5 

d = 0,35 

34,OI 482.5 

14,4 7865.5 
42,2j 1217.4 

11,4 ' 12910.5 
8,O 1 20208. 5 

0,634 
017W 
0,StiG 
0,815 

1719.5 I 317.5 '0;844 
3090.5 1 650.9 10,826 
9054.3 1652.5 0,830 

22636.5 1426?.5 , 0,842 
14036. 6 2689.5 0,345 

191.5 
170.5 
228.5 
447.5 
752.5 

1 = 40, 
nioht be- 
mtimmbnr 

212.5 
509.5 

2443 - 5 
7311.5 

21243 * 5 

1 = 40 
nlcht b a  
stimmhmr 

2db.J 
850.5 

6695 * 5 
10611. 5 
16913.8 

- 
0,555 
0,661 

0,807 
0,820 

nicht be- 
stlmmbnr 

321.6 
98!). 5 

3293.8 
10892.8 

I! = 40 
201 . 5  
718.5 

2745 * 5 
7662.5 

1 = 40 
21,5! 134.5 ;t2Ak 
17,5 758.5 / 583.5 
11.5 1 3872.5' 3109.5 
8;s I I 5284.5 4453.5 

I 

134.5 
195-5 
563 - 5 
831.5 

Ausser diesen Plattenpaaren wurden auch noch drei 
Kreisacheiben untersucht. Die hierbei erhaltenen Resultate 
stimmen mit den obigen nicht gut Uberein. Das Verhiiltniss 
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2I.L findet sich durchgehends grosser als hier angegeben, 
iibersteigt sogar einmal die Einheit. Der Grund hierfiir ist 
leicht einzusehen. Centrisch unter den schwingenden Mag- 
net gelegte Eisenplatten bewirken stets eine grossere oder 
geringere Verkleinerung der Schwingungsdauer, oder, was 
dasselbe ist, eine Vergrosserung der auf den Nagnet wir- 
kenden Directionskraft. Bei der Berechnung von: 

L = $(MT+ D) sincp d y  

wird infolge dessen fur M T +  D ein zu kleiner Werth ge- 
nommen, also L zu klein gefunden. Das Resultat des sta- 
tischen Versuchs ist unnbhangig von der auf den Magnet 
wirkenden Directionskraft, und deshalb muss das Verhsltniss 
2/L zu gross gefunden werden. Bei den Plattenpaaren fillt 
diese Eehlerquelle fort, da, wie erwiihnt, die Platten stets so 
gewiihlt wurden, dass sie die Schwingungsdauer des Magnets 
nicht ilnderten. 

Bevor ich die Resultate der vorstehenden Tabellen 
in Worte fasse, sei noch das Folgende gesagt itber die 
moglichen und wahrscheinlichen Fehler in der Bestimmung 
des L d. h. desjenigen Theiles der DBmpfung, der auf die 
von der Zeit unabhiingigen Kriifte zuriickzufdhren ist, welche 
aus der Coercitivkraft entspringen. 

Zuniichst will ich darauf aufmerksam machen, dass eine 
kleine Nichtiibereinstimmung stattfindet zwischen den Schwin- 
gungsbeobachtungen und den statischen Versuchen, indem 
bei ersteren der Magnet nie wieder in die Anfangslage zu- 
riickkehrt, wiihrend die Vorbedingung fir  die letzteren die 
ist, d a m  durch Hin- und Zuriickfiihren des Magnets zwischen 
denselben Grenzen ein Qleichgewichtszustand in der Eisen- 
platte hervorgebracht wird. Ich habe diese NichtUberein- 
stimmung dadurch auf das kleinstmogliche Marass zu redu- 
ciren gesucht, dass ich die Directionskraft der Suspension 
bei den Schwingungsbeobachtungen moglichst gross gemacht 
habe. Hierdurch wurde erreicht, dass die Schwingungsbogen 
sehr langsam kleiner wurden, der Vorgang des Hchwingens 
also dem des Hin- und Zurtlckftihrens zwischen denselben 
Grenzen sehr ilhnlich murde. Der Einfluss dieser Nichtiiber- 

0 7. 

32 * 
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einstimmung auf den Werth von L ergibt sich sehr leicht 
aus Folgendem: 

Stellt man mit denselben Platten das eine ma1 einen 
Versuch an, bei welchem die Schwingungsbeobachtungen bei 
kleiner Directionskraft des Magnets, also bei starker Ab- 
nahme der Schwingungsbogen geschehen, wahrend man das 
zweite m d  die Directionskraft und zugleich das Trtigheits- 
moment derart vergrossert, dass die Schwingungsdauer des 
Magnets ungeandert bleibt, so findet man im ersten Falle 
fiir 2IL einen kleineren Werth a h  im zweiten Fallel), wo- 
raus man mit Sicherheit den Schluss ziehen kann, dass durch 
diese Nichtiibereinstimmung der Werth von 2 zu k le in  ge- 
funden wird. 

Eine zweite Fehlerquelle, die den Werth yon I! eben- 
falls zu k l e i n  finden liisst, besteht in den w;ihrend der ver- 
hkltnissmilssig langen Zeitdauer eines statischen Versuchs 
unvermeidlichen Erschiitterungen der Eisenplatten. Auf p. 49 1 
dieser Arbeit habe ich erwlhnt, dass die aus der Coercitiv- 
h a f t  resultirenden dlimpfenden Krsfte bedeutend geschwscht 
werden durch Erschutterung der Eisenplntte. Fur die Be- 
rechnung des L ist dieser Umstand von geringer Bedeutung, 
indem die dabei in Frage kommende Beobachtung des loga- 
rithmischen Decrements nur eine kurze Zeit in Anspruch 
nimmt, also leicht ohne dazwischenfallende Erschiitterungen 
geschehen ksnn. Nicht so fir die Bestimmung des 2. Ein 
statischer Verauch nahm mehrere Stnnden in Anspruch, und 
war es nicht wohl maglich, diese so zu wfilen, dass wlhrend 
derselben keine Erschiitterungen durch das Eahren der 
Wagen in der sehr frequenten, an dem physikalischen In- 
stitute vorbeifuhrenden Strasse stattfanden, Heftige Erschiit- 
terungen durch besonders schwere oder sehr schnell fahrende 
Wagen waren mit Bestimmtheit zu erkennen, und konnten 
diese Beobachtungen ausgeschlossen werden. Aber auch 
durch die Versuchsanordnung selbst waren geringe Erschiit- 
terungen bedingt, indem niimlich durch das Hin- und Her- 
gehen vom Beobachtungsfernrohre zum Torsionskreise der 

1) In der angegebenen Weise d e n  z B. ffir E / t  die Werthe 0,793 
und 0,852 gefunden. 
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Fussboden des Zimmers und damit der Tisch mit den Eisen- 
platten erschuttert wurde, und ich glaube mit Sicherheit be- 
haupten zu diirfen, dass durch alle eben genannten Umstilnde 
der Werth des I! zu klein gefunden wurde. Dieser Fehler 
in der Bestimmung des I! ist von besonders grossem E i d u s s  
auf das Verhlltniss 2/L in denjenigen Blillen, in welchen 2 
selbst klein ist. Angenommen , ein solcher Fehler verlange 
eine Correction von nur zwei Minuten in der Ablesung am 
Torsionskreise, so wilrden z. B. in der ersten Tabelle statt 
der dort unter 2/L veneichneten Werthe 0,567 und 0,737 
die neuen 0,844 und 0,885 zu setzen sein. Man wird deshalb, 
glaube ich, den Abweichungen der Werthe des I!/L fiir 
grosse A von denen fir kleinere A,  so bedeutend dieselben 
auch sind, keine grosse Bedeutung beilegen dtirfen und nicht 
etwa aus den Tabellen schliessen konnen, dass der durch 
die statischen Versuche erkllrte Bruchtheil der gesammten 
Dlmpfung ahnehme mit wachsender Entfernung A des 
Magnets von der Platte, vielmehr glaube ich, dam dieser 
Bruchtheil fur alle Entfernungen derselbe sein wird, und zwar 
besonders auch deshalb, weil nach 0 2 p. 485 das logarith- 
mische Decrement fitr alle Entfernungen unabhilngig ist von 
der Schwingungsdauer. 

Dass 
die aus den Tabellen sich ergebende Zahl, etwa 0,84, zu 
klein ist, habe ich schon darzuthun gesucht; wie vie1 passer 
sie indessen zu nehmen ist, vermag ich nicht mit Sicherheit 
anzugeben. Vielleicht darf man aus den Resultaten der sta- 
tischen Versuche zusammen nit dem Satze , dass daa logarith- 
mische Decrement unabhlngig ist von der Schwingungsdauer, 
den Schluss ziehen, dass alle dlmpfenden Krlf te  einer Eisen- 
acheibe mit Ausnahme der von Inductionsetrgmen herrilh- 
renden auf die Coercitivkraft zurilckzufahren sind. Jeden- 
falls kann man mit Bestimmtheit behaupten, d a s s  d e r  b e i  
wei tem g r i i s s t e  T h e i l  e i n e r  E i send i impfung  s i c h  e r -  
k l h r e n  l l s s t  a u s  d e r  von P r o f .  W a r b n r g  b e s c h r i e -  
benen E r s c h e i n u n g ,  n i c h t  a b e r  in  der b i s h e r  Ubli- 
c h e n  W e i s e  a u s  K r l f t e n ,  d i e  i r g e n d w i e  von d e r  
Zeit abhi ingig  s ind.  

Wie gross ist denn nun aber dieser Bruchtheil? 
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0 8. E s  magen in diesem Paragraphen noch die folgen- 
den beiden Beobachtungen in Kurze erwiihnt werden. 

1) Legt man ein Eisenstiick mit seinem Mittelpunkte 
senkrecht unter den Mittelpunkt des Magnets, so wird die 
Schwingungsdauer dadurch stets mehr oder weniger verklei- 
nert, am meisten dann, wenn die Breite (Ausdehnung senk- 
recht zum Meridian) gering ist gegen die Lange. Dies letz- 
tere gilt jedoch nur, so lange die Dimensionen des Dampfers 
nicht unendlich gross sind gegen die desMagnets, der ersterc 
bei dem hier benutzten Magnet von 1,OO mm L h g e  einen 
Durchmesser kleiner als  160 mm hat. 

Liinge der Platte 160 mm 1, (ohne Plntto) = 11,647 
1 0  ( ,, ,, ) = 0,000 627 

~~ 

Breite 1 t 1 I 

11,42 0,00307 
11,40 0,00311 
11,28 0,00303 

Rreite I t -1 1. - -- 
11,07 0,00289 
10,55 0,00276 

0,00129 

Wird unter den Nord-, reap. Siidpol des Magnets mit 
ihrem Mittelpunkte je eine Platte gelegt, deren Lange klei- 
ner ist als die des Magnets, so wird die Schwingungsdauer 
je  nach der Breite der Platten v e r g r o s s e r t  oder verkleinert. 

L h g e  20 mm, to = 12,673, 1, = 0,00123. 

Breitei t 1 h 

170 I 11.57 I 0.03055 
140 11,556 0;03090 
120 1 11,8 1 0,03217 
100 11.844 0.03173 
80 12;03 0;03399 
60 1 13,03 1 0,03822 

Breite 1 t 

14.06 

5 I 12;673 

I 

0,03314 
0,02647 
0,01695 
0,00863 
0,00677 
0,00494 

Beide voretehend gegebenen Tabellen sind aus einer 
grbsseren Anzahl durch die Beobachtung gewonnener heraus- 
gegriffen, und sind in den betreffenden Versuchen sowohl die 
Dicken der Platten ale die AbatLnde derselben vom Magnet 
variirt. Die Zahlen der ersten Tabelle lassen sich unschwer 
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durch den vorn Mngnet in der Eisenplatte inducirten Mag- 
netismus erkliren. Je schmaler der Streifen wird (ah Grenze 
etwa die Breite des Magnets), desto mehr wird sich offenbnr 
die Wirkung des inducirten Magnetismus der eines Magnets 
nlihern, dessen Axe mit dem magnetischen Meridian zusam- 
menfbllt, und der also die Directionskraft des Erdmagnetis- 
mus verstBrken muss. 

Fur die nicht unbetriichtliche Zunahme der Schwingungs- 
dauer in der zweiten Tabelle habe ich eine Erkllsrnng nicht 
finden khnen. Die niichstliegende Annahme, d m  der vom 
Erdmagnetismus in der Platte inducirte Magnetismus eine 
astasirende Wirkung ausiibe, ist deshalb nicht wohl zuliissig, 
weil offenbar der vom Magnet inducirte Magnetismus beden- 
tend Barker ist als jener, und weil dann auch nicht nbzu- 
sehen ist, weshalb die Wirkung mit abnehmender Breite erst 
zu- und dann wieder abnimmt. 

2) Von zwei Kupferplatteo iibt bei sonst gleichen Dimen- 
sionen die dickere die atllrkere Dllmpfung aus; von den 
untersuchten  Eisenscheiben diimpfen die  diinneren 
s t i i rker  a le  d ie  dickeren. 

Durchme- 160 ram, 4 - 7,273, &=O,O00 727. 

Dicke 1 6 

0,13mm 7,060 
0,21 I 7,066 

0,s I 7,162 435 7,m7 

A - 1 ,  ----- 
0,W 460 
0,004 271 
0,003 944 
0,WL 828 

0,001 272 
o,O00 744 
0,000 am 

Eine Erkllirung fdr diese Erscheinung kann man auf 
zwei verschiedene Arten zu geben terauchen: entweder durch 
die Annabme, b a s  die dunneren Platten infolge der Art 
ihrer Anfertigung (sie werden hllufiger gewalzt) eine grassere 
Coikcitivkraft besitzen als die dickeren, oder dadarch, dass 
man annimmt, dieselbe iiuaaere magnetisirende Kraft erregt 
in dilnneren Platten einen grkseren apecifischen Magnetis- 
mus ala in dickeren. Welche von beiden ErklHmngen hier 
anzuwenden sind, oder ob beide zusammen zu nehmen sind, 
vermag ich nicht zu entscheiden. 

Phya. Inst. d. Univ. F r e i b u r g  i Br., den 5, Bug. 1881. 




